
Aufgaben Klasse 5 KW 18 – 27.04.-03.05.2020 

 Leben in der Stadt, Leben im Dorf 
In der letzten Woche ging es um die korrekte Entsorgung von Müll bzw. Abfall. Die Entsorgung des 

Mülls aus euren Abfalltonnen übernehmen dann Versorgungsunternehmen. Diese Unternehmen sind 

wichtig für das funktionierende Leben in der Stadt und im Dorf. Stellt euch vor es würde keine Müllab-

fuhr geben      

Es gibt auch andere wichtige versteckte Versorgungs- und Entsorgungssystem einer Siedlung. Deine 

Aufgabe für diese Woche ist es Hinweise zu diesen versteckten Versorgungs- und Entsorgungsleitun-

gen zu finden.  

Aufgaben:  

1. Fotografiere Hinweise für Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (mindestens 4). 

2. Benenne den Hinweis (Auf was weist er hin?). 

3. Ordne deinem Hinweis der Versorgung oder Entsorgung zu. 

4. Notiere mögliche weitere Informationen des Hinweises zur Lage (diese Informationen gibt es 

nicht an allen Hinweisen). 

Zusatz: Erstelle aus den Bildern eine Collage (z.B. mit der Handy-App PIC-Collage, diese ist in der 

Grundversion kostenlos). 

Diese Hinweise kannst du finden: 

- Hydrant 

- Wasserleitung 

- Gasleitungen 

- Stromleitungen 

- Gully/Einlaufdeckel 

- Strom-/Verteilerkästen 

- … 

Diese Internetseite hilft dir die Zahlen der Hinweise für Wasser und Hydranten zu entschlüsseln: 

https://www.swp-potsdam.de/de/wasser/hydranten-und-hinweisschilder-erkl%C3%A4rt/ 

 

Beispiel: 

- Hinweis für einen Hydranten 

- der Hydrant gehört zu den Versorgungsleitungen 

- der Hydrant liegt 1,8 m gerade weg vom Schild. 

 

 

 

 

Nächste Seite beachten!!! 

 

https://www.swp-potsdam.de/de/wasser/hydranten-und-hinweisschilder-erkl%C3%A4rt/


Hinweise zu den Aufgaben: Diese Aufgaben sollten dem Umfang von 2 Schulstunden entsprechen. 

Bitte sende mir als kleinen Arbeitsnachweis ein Bild deiner Ausarbeitungen bis spätestens zum 

03.05.2020 per Mail oder Schul.Cloud. Du musst die Hinweisschilder dazu nicht Ausdrucken. Es reicht 

auch wenn du sie beschreibst oder skizzierst. Experten können die Bilder auch am PC in eine Textdatei 

einfügen und die Aufgaben in der Textdatei lösen.  

Achte in deiner Nachricht bitte auf folgende Inhalte: 

- Dein vollständiger Name 

- Deine Klasse 

- Sende deine Bilder möglichst in einer Datei. (Eine gute App dafür ist „Microsoft Lens“. Die App 

ist kostenlos und funktioniert wie ein Scanner. Hier kannst du mehrere Bilder mit deinem 

Handy aufnehmen. Wenn du als Dateityp PDF auswählst kannst du alle Bilder in einer Datei 

speichern und auch gleich per Mail oder Schul.Cloud versenden.) 

Bei Fragen kannst du dich gern an mich per Mail (bastian.voetgen@eag.jena.de) oder Schul.Cloud 

wenden. 

 

mailto:bastian.voetgen@eag.jena.de

